FAQ - Die häufigsten Fragen
1. Weshalb beträgt die Unterrichtsdauer in den Onlinekursen jeweils nur 60 Minuten und in den
Präsenzkursen 90 Minuten?
Unsere Erfahrung ist, dass die Konzentration beim Online-Unterricht nach 60 Minuten sehr nachlässt und
damit das Risiko besteht, das Gelernte nicht mehr zu verarbeiten.
2. Warum nehmen wir kein anderes Programm als ZOOM?
Wir haben mehrere Programme ausprobiert und uns auch mit Kolleg*innen weltweit darüber ausgetauscht,
welches Programm für die Durchführung von Onlinekursen momentan das Beste ist. Die meisten sehen viele
Vorteile in diesem Programm und nutzen daher zurzeit ZOOM.
3. Was bedeutet die Nummerierung bei der Bezeichnung der Kurse.
Zum Beispiel: DGS I.1 oder DSG I.2. ?
Der Kurs DGS I ist neu konzipiert und beinhaltet sehr viele Themen, deren Inhalte nur im Präsenzkurs /
Kompaktkurs komplett zu schaffen sind. Im Onlinekurs wird der DGS I Kurs daher halbiert und in 2 Kursen
unterrichtet. Die Nummerierung benennt somit 2 Teile des DGS I Kurses: DGS I.1. und DGS I.2.
4. Müssen die Materialien von den Teilnehmer*innen selbst ausgedruckt werden?
In den Onlinekursen werden die Materialien von den Teilnehmer*innen selbst ausgedruckt. Man kann die
Materialien für 1 Jahr im Internet nachlesen. Bei Bedarf gibt es die Möglichkeit, gegen eine geringe Gebühr,
die Ausdrucke bei uns zu bestellen.
5. Welcher Kurs ist für mich geeignet? Onlinekurs, Präsenzkurs, Kompaktkurs oder die Weiterbildung
Kommunikationsassistent/in?
Diese Frage kann man pauschal nicht beantworten, da es darauf ankommt, in welcher Geschwindigkeit und
Intensität die Gebärdensprache erlernt werden möchte.
Das beste und intensivste Lernergebnis erzielt man bei der Weiterbildung Kommunikationsassistent/in. Sie
beinhaltet, mit 700 Stunden, unterschiedliche Fächer wie Soziologie, Linguistik, Recht und Deaf- Historie. Der
Unterricht findet 5 Tage in der Woche mit ca. 7 Stunden statt.
In den Präsenzkursen vor Ort, die in der Regel 1x in der Woche am Abend stattfinden, können die
Lehrer*innen direkter und kontrollierter die Sprache vermitteln als im Onlinekurs. Der Austausch und die
Kommunikation der Teilnehmer*innen untereinander ist hier ein großer Lernvorteil.
Der Onlinekurs ist von überall buchbar und kommt berufstätigen Interessenten entgegen, die keine
Möglichkeit haben an Präsenzkursen teilzunehmen. Die Onlinekurse können zeitlich flexibel in Anspruch
genommen werden und es sind keine Anfahrtswege zu bewältigen. Der Unterricht findet sozusagen zuhause
statt.
Im Großen und Ganzen ist dies eine sehr individuelle Entscheidung, denn jede Person hat beim Lernen andere
Ziele und Möglichkeiten. Wie sagt man so schön? Probieren geht über Studieren.
6. Warum muss man, bei der Buchung eines Online- oder Präsenzkurses, jeweils 1x für den
Kursunterricht und 1x für den Zugang bzw. für das Unterrichtsmaterial bezahlen?
Die Kosten sind unterteilt, da wir mit einem Spezialisten zusammenarbeiten, der für die Homepage, für die
Materialien und den Zugang zum Onlinekurs etc. verantwortlich ist.
7. Ab welcher DGS Stufe bzw. ab welchem Kurs kann ich die Gebärdensprache verstehen und mich in
Gebärdensprache ausdrücken?
Diese Frage wird sehr häufig gestellt und ist sehr schwer zu beantworten, da die Lernerfolge sehr
unterschiedlich sind. Manche Teilnehmer*innen haben bereits nach 3 Monaten die Grundlagen erlernt und
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kommunizieren dann schon mit Tauben Menschen. Andere Teilnehmer*innen benötigen mehr Zeit, um die
Grundlagen zu lernen und die Gebärdensprache zu benutzen. Auf jeden Fall ist eine bildhafte Vorstellung
sehr wichtig und die Fähigkeit pantomimisch, also mit den Händen und Füssen, reden zu können.
8. Wird am Ende des Kurses eine Teilnahmebescheinigung erteilt?
Ja, bei 70% Anwesenheit wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt.

9. Was muss ich beim Onlinekurs beachten? Welche technischen Voraussetzungen benötige ich für
einen Onlinekurs?
Für eine gute Vorbereitung und Durchführung des Onlinekurses haben wir eine Anleitung vorbereitet. Diese
findet sich: Anleitung
10. An wen wende ich mich, wenn ich Probleme mit dem Zugang oder dem Herunterladen der
Materialien aus dem berliner-gebärdenlexikon.de, Berliner-Gebärdensprachlexikon.de oder dem Umgang
mit DGS-Onlinekurse.de habe?
Bei Problemen kann man sich direkt an unseren Spezialisten Stefan K. wenden. Er wird versuchen alle
Fragen diesbezüglich zu beantworten.

11. Wenn ich mit einem DGS Kurs fertig bin und mich für den nächsten weiterführenden Kurs anmelden
möchte, findet dieser dann möglicherweise an einem anderen Tag und zu einer anderen Uhrzeit statt?
Nein, wir werden versuchen die weiterführenden Kurse an den gleichen Wochentagen und zur gleichen
Uhrzeit anzubieten. Es sei denn, es melden sich weniger als 8 Teilnehmer*innen an, dann können sich die
Wochentage und die Uhrzeit verändern.

© Gebärdenakademie

Seite 2 von 2

Mai 2020

